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Wie geht das in Zeiten von COVID-19?
Die Maßnahmen zum Schutz vor COVID-19 sind
auch weiterhin nötig, sie schränken aber den
Alltag nach wie vor stark ein. Besonders Seniorinnen und Senioren können sich einsam und
gelangweilt fühlen, wenn Familienbesuche
ausbleiben und Freizeitaktivitäten mit Freunden
und Bekannten nicht möglich sind. Dabei ist ein
aktives und abwechslungsreiches Leben wichtig,
um das persönliche Alzheimer-Risiko zu senken.
Wir zeigen, wie Sie auch unter Einhaltung der
Beschränkungen Alzheimer vorbeugen können.
In Kontakt bleiben
Soziale Kontakte sind vor allem jetzt sehr wichtig,
denn sie helfen nicht nur gegen Einsamkeit,
sondern halten auch die grauen Zellen auf Trab.
Telefonate und handgeschriebene Briefe
ermöglichen auch weiterhin den Austausch mit
Freunden und Familie. Bei Video-Anrufen mit
Smartphones, Tablets oder Computern kann
man seine Gesprächspartnerinnen und -partner
dabei auch sehen. Chatten Sie beispielsweise
regelmäßig mit Ihrer Familie, lesen Sie Ihren
Enkeln am Telefon vor, schicken Sie sich Fotos
aus Ihrem Alltag oder verabreden Sie sich per
Videokonferenz zum gemeinsamen Kochen.
(Lieblings)rezepte!
Die meisten verbringen momentan viel Zeit
zuhause – das ist eine gute Gelegenheit, die
Ernährung auf den Prüfstand zu stellen. Denn
eine gesunde und ausgewogene Ernährung
beugt nicht nur Herz-Kreislauf-Erkrankungen
vor, sie schützt auch das Gehirn. Wir empfehlen
eine mediterrane Küche mit Olivenöl, Obst und
Gemüse, fettem Fisch und wenig rotem Fleisch.
Den Zucker zur Deckung des Energiebedarfes
zieht unser Gehirn am besten aus vollkornhaltigen Kohlenhydraten. Darüber hinaus

Bürgerverein
Götzenhain e. V.

brauchen wir Eiweiß und langkettige Omega3-Fettsäuren. Kochen und essen Sie abwechslungsreich, trinken Sie viel Wasser oder zwischendurch auch Traubensaft. Der Lieferservice
des Supermarktes oder auch Nachbarn können
bei Ihren Einkäufen helfen.
Input für die grauen Zellen
Gerade die geistige Fitness lässt sich zu Hause
gut trainieren. Online-Spiele und Online-Kurse
bieten sich jenen an, die digitale Medien gerne
nutzten. Vielleicht wollten Sie den Umgang mit
dem Computer und dem Internet schon immer
einmal lernen – nutzen Sie diese Zeit jetzt! Aber
auch offline ist viel möglich – zum Beispiel
Lesen oder Musizieren – alles was Spaß macht
und ein wenig fordert, ist gut für das Gehirn.
Die Nervenzellverbindungen profitieren gerade
auch beim Lernen von Neuem, wie etwa beim
Erlernen einer Sprache.
Körperliche Fitness
Bewegung ist sowohl für die körperliche wie
für die geistige Fitness wichtig. Spaziergänge
im Wald, Radfahren, laufen oder einfach nur
gehen – am besten an der frischen Luft und
dort, wo nicht so viele Menschen sind. Mit dem
richtigen Abstand können Sie sich auch zu
einem gemeinsamen Spaziergang verabreden.
Achten Sie darauf, sich selbst und andere nicht
anzustecken. Im Internet gibt es viele Sportund Bewegungs-Kurse, die häufig auch kostenlos
sind. Auch hier gilt: Alles was Sie in Bewegung
bringt und Spaß macht, ist hilfreich.
Weitere Informationen finden Sie in unserer
kostenlosen Broschüre „Alzheimer vorbeugen
– Gesund leben, gesund altern“.
Link: www.alzheimer-forschung.de
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Wir befanden uns mitten in den Vorbereitungen
für unseren alljährlich stattfinden Frühlingsbrunch, als der „Lockdown“ die Aktivitäten zum
Stillstand brachte. Auch das bereits fertige
Programm samt Ankündigung für eine Lesung
mit Detlev Nyga, das für wenige Tage danach
geplant war, mussten wir aus demselben Grund
absagen.
Wir - Aktive, Interessierte und/oder Mitglieder
- waren gleichermaßen betrübt und gleichzeitig
erleichtert über die klaren Ansagen und Instruktionen, die zum Schutz aller von offizieller Seite
ausgesprochen wurden. Inzwischen ist nun fast
schon ein wenig Routine eingekehrt mit den
neuen Verhaltensregeln. Doch die Kontakte,
Gespräche und die Freude bei den jeweiligen
kleinen oder etwas größeren Zusammenkünften,
die fehlen. Daher arbeiten wir auch in Gedanken
schon an weiteren Angeboten, die wir nach
Aufhebung des Lockdowns und erneuter Öffnung hoffentlich umsetzen zu können. Die Hygieneauflagen und die gegebenen Räumlichkeiten sind dabei noch eine Herausforderung,
die es zu meistern gilt. Aber die Vorfreude auf
ein Wiedersehen überwiegt.
Bis dahin bleiben Sie gesund!
Bürgerverein Götzenhain e.V.

Wir nutzen Ihre Daten DSGVO-konform und
versichern, keine Informationen an Dritte weiterzugeben sowie sämtliche Daten nur für den
eigentlichen Zweck zu verarbeiten. Grundsätzlich
steht Ihnen frei, sich jederzeit an uns zu wenden,
um Informationen über die von Ihnen bei uns
gespeicherten Daten zu erhalten.
Sollten Sie den Newsletter nicht mehr beziehen
wollen, dann reicht eine Mail an „gabriele.
buchwald@dreieich.de“ mit der Nachricht, dass
der Newsletter abbestellt wird. Wir werden Ihre
Daten dann umgehend löschen.

Ausgabe 2.2020
Liebe Leser*innen,

der gewohnten Weise erleben können. Denn
das Corona-Virus ist nach wie vor da.

Wir freuen uns, dass unser
Oldie Infos Newsletter so viel
Zuspruch gefunden hat.

Aus diesem Grund reagiert die Stadt Dreieich
besonnen und mit der gebotenen Umsicht.
Uns ist es wichtig, dass sowohl Sie als auch
unsere ausschließlich ehrenamtlichen Clubleiter*innen gesund bleiben.

Die Landesregierung hat mittlerweile viele
der bislang gültigen Verordnungen gelockert.
Seniorenbegegnungsstätten dürfen unter
Beachtung von Hygienemaßnahmen wieder
öffnen. Das bedeutet jedoch nicht, dass die
Seniorenarbeit zur gewohnten Angebotsstruktur zurückkehren kann.
Wir entwickeln derzeit in Abstimmung mit
dem Pandemiestab Konzepte und Maßnahmen, die es uns ermöglichen, schrittweise
einige unserer städtischen Angebote wieder
stattfinden zu lassen. Natürlich können dies
zunächst nur diejenigen Angebote sein, die
unter den gegebenen Auflagen und unter
Einhaltung der Hygienevorschriften in geeigneter und angemessener Form umsetzbar
sind.

Ihre Fachbereichsleitung Soziales,
Schule und Integration
Ellen Grohe

Die Seniorenarbeit wird Sie
auch weiterhin über die aktuellen Entwicklungen in Dreieich
auf dem Laufenden halten.
Ellen Grohe

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir in
kleinen Schritten starten werden und Sie Ihre
Angebote oder Ihren Clubnachmittag nicht in

Unsere ehrenamtlichen Akteure und Kooperationspartner entwickeln derzeit mit städtischer Unterstützung Hygiene-Konzepte
und Strategien, um die beliebten Treffpunkte
wie das Haus Falltorweg, den Bürgertreff in
Götzenhain, die Begegnungsstätte in der
Zeppelinstraße usw. so schnell wie möglich
wieder zu öffnen. Zunächst werden nicht alle
Kurse und Clubveranstaltungen angeboten.
Wir sind aber gemeinsam bemüht Alternativangebote zu entwickeln, die wir Ihnen voraussichtlich schon in der nächsten Ausgabe
präsentieren werden.
Seien sie weiter
achtsam und befolgen sie die
bekannten
Hygieneregeln,
denn das Corona-Virus und die
damit verbundenen
Vorsichtsmaßnahmen
werden uns wahrscheinlich noch eine Weile
begleiten.
Mit freundlichen Grüßen
Gabriele Buchwald
Seniorenarbeit Stadt Dreieich
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Neutrale Beratung auch in
Corona-Zeiten
An einem normalen Tag finden im Pflegestützpunkt des Kreises Offenbach neben den zahlreichen kurzen und oft auch längeren telefonischen Beratungen auch persönliche Gespräche im Kreishaus in Dietzenbach statt. Oder
die Berater, Frau Breitenbach und Herr Diehl,
sind im Kreisgebiet unterwegs, um Klientinnen
und Klienten im Rahmen eines Hausbesuchs
zum Thema Pflege zu beraten.
Denn Fragen stellen sich viele, wenn aufgrund
von Einschränkungen der Selbständigkeit Hilfe
bei der Versorgung benötigt werden: Wie stelle
ich einen Antrag auf Leistungen der Pflegeversicherung? Wie läuft das Einstufungsverfahren
zur Feststellung eines Pflegegrades ab? Wo kann
ich mich zum Gutachten des medizinischen
Dienstes (MDK) und zum Widerspruchsverfahren
informieren? Welche Möglichkeiten der Versorgung gibt es? Wie kann Pflege zuhause oder
in einer stationären Einrichtung finanziert
werden? Welche Hilfen können in Anspruch
genommen werden? Wie kann ich als pflegender
Angehöriger entlastet werden?

Doch einen normalen Arbeitstag gibt es leider
auch im Pflegestützpunkt zurzeit nicht. Persönliche Gespräche sind nur nach vorheriger
Terminabsprache, mit Abstand in größeren Besprechungsräumen und mit Mund-Nasenschutz
möglich. Hausbesuche können nur in Ausnahmefällen durchgeführt werden, um die Beratungssuchenden - dazu zählen nicht nur Seniorinnen und Senioren, sondern Menschen jeden
Alters, die durch Pflegebedürftigkeit oder Behinderung eingeschränkt sind - zu schützen.
Aber zum Glück bleiben noch das Telefon, der
Computer und die Post. Viele Fragen können
auch telefonisch beantwortet werden. Kontakte
zu Pflegediensten, Pflegeheimen oder anderen
Hilfsdiensten lassen sich sogar aus dem HomeOffice vermitteln. Wird jedoch Unterstützung
beim Ausfüllen von Anträgen oder Formularen
benötigt, wird es schon etwas schwieriger. Ist
auf jeder Seite der Telefonleitung ein Vordruck
vorhanden, geht man gemeinsam Punkt für
Punkt vor. Wenn nicht, muss auch mal ein
„Blindflug“ durch die Formulare gelotst werden.

Das Einzige, was blieb und was ich ausgiebig
nutzte, war das regelmäßige Telefonieren mit
allen Teilnehmenden des „Eisenbahnclubs“. Das
mache ich immer noch. Positiv empfand ich:
Autos blieben stehen, Flüge wurden gestrichen,
Straßen leer – Ruhe! Vogelgezwitscher, die Enten
auf der Straße und unserer Wiese. Für die Natur
eine wertvolle Zeit der Erholung. Mein Enkel
musste ebenfalls, wie viele, zuhause am
Computer arbeiten. Bis Heute! Ganz vorbei ist
es leider nicht.

Man bekam Angst, auch unseren Clubteilnehmerinnen und -teilnehmern war nicht
wohl bei diesen Nachrichten. Es gab einige
Absagen an diesem zweiten Donnerstag im
März. Bingo stand auf dem Programm. Dann
kurz vor zwölf Uhr, Nachricht aus dem
Rathaus: Alle Veranstaltungen werden auf
unbestimmte Zeit abgesagt.

Bis dahin bleiben für eine Beratung oder die
Auskunft, wann genau wieder etwas mehr
Normalität im Pflegestützpunkt zu erwarten
ist, Frau Breitenbach unter der Nummer 06074
8180-5322 und Herr Diehl unter 06074 81805321 erreichbar. Oder Sie schreiben eine E-Mail
an Pflegestuetzpunkt@kreis-offenbach.de.

die gesunden Anteile auszubauen oder zu
stärken, zumindest aber ein Gleichgewicht
herzustellen.

Christa Kronwitter,
die Seniorenclubleiterin vom
Club Eisenbahnstraße, schildert
ihre Eindrücke

Zuerst war viel zu tun. Organisieren, telefonieren, Infos aushängen. Man kam gar nicht
zum Nachdenken. Erst am Abend wurde mir
bewusst, welche Konsequenzen das alles

Grußwort des ehrenamtlichen
Redakteurs der „Oldie-Infos“

entsprechende Medikamente und Impfstoffe
gibt. Bleiben Sie daher weiterhin vorsichtig und
beachten Sie die gesetzlichen Sicherheitsvorgaben. Es hat sich ja leider schon
mehrfach gezeigt, dass dort, wo leichtsinnig
gehandelt wird, sofort wieder ein sogenannter
Hotspot entstehen kann. Natürlich hat diese
außergewöhnliche Situation auch die Arbeit
und den Ausgabetermin unseres beliebten
„Oldie-Infos“-Magazins beeinflusst. Wir waren
mit der Zusammenstellung praktisch fertig,
doch dann kam ja bekanntlich alles anders. Die
Ausgabe 1-2020 sollte im Mai erscheinen, was
aber nicht mehr zu realisieren war. Wir haben
dann entschieden, die Ausgabe auf Anfang
Oktober zu verschieben. Möglichst nicht später,
um die Aktualität der Angebote, Berichte und
Sonderseiten zu gewährleisten. Eine Überarbeitung des jetzigen Standes wird natürlich dennoch
erforderlich sein. Eine zweite Ausgabe wird es
aber 2020 nicht mehr geben!

Liebe Leser*innen,
liebe Senior*innen,
die Corona-Pandemie hat uns alle unvorbereitet überrollt. Eine Situation, die keiner zuvor je
erlebt hat. Weder jung noch alt. Mit Angst
blickte man am Anfang zu den Nachbarländern.
Auch ich machte mir große Sorgen. Doch wir
haben es alle bisher sehr gut gemeistert, auch
durch vorbildliches diszipliniertes Verhalten der
Bevölkerung!

Es geht bei diesem Ansatz also um die persönlichen Stärken oder auch Kraftquellen.
Diese sollen im Idealfall verstärkt und gefördert werden.
Was ist ihre Kraftquelle?
Seniorenarbeit Stadt Dreieich
Gabriele Buchwald

*Salutogenese ist die Wissenschaft von der Entstehung und Erhaltung von Gesundheit. Salus kommt aus dem Lateinischen und
bedeutet Gesundheit, der Wortteil „genese“ heißt wörtlich übersetzt Entstehung.
**Antonovsky, A. (1979). Health, stress, and coping. San Francisco: Jossey-Bass
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Zuerst war da das Gefühl: Ist ja weit weg.
Neue Grippeart? Menschen mit Mundschutz
in China war man ja gewohnt, doch wie
schnell wurde es dann Ernst, bitterer Ernst.
Erschreckende Bilder im Fernsehen. Italien,
Österreich und auch Deutschland wurde
schnell überrollt. Hamsterkäufe waren da
vorprogrammiert. Isolation, Beatmungsgeräte
die einzige Hilfe. Traumatische Tage für viele
Menschen: Pandemie!

Trotzdem wünschen sich viele Anrufer mittlerweile wieder ein spontanes, unkompliziertes
und persönliches Gespräch. Und auch die Pflegeberater hoffen, dass bald wieder ein gewohnter
Ablauf im Pflegestützpunkt oder vor Ort möglich
ist. Bis aber Gespräche ohne Maske und Plexiglaswand oder reguläre Hausbesuche wieder
Normalität sein werden, wird es wohl noch
etwas dauern.

Er beschäftigte sich konkret mit der Fragestellung, welche Faktoren die „Salutogenese“
beeinflussen.
Alle Menschen, so stellte Antonovski fest, sind
sowohl krank als auch gesund. Gesunde
Menschen bezeichnete er als diejenigen, die
weniger krank sind. Je nach individuellem
Empfinden sind Menschen also mehr oder
weniger krank bzw. mehr oder weniger gesund.
In jedem vermeintlich gesunden Menschen
entdeckte er kranke, in jedem kranken Menschen aber auch gesunde Anteile. Irgendwo
dazwischen können sich die meisten Menschen
seiner Auffassung nach einordnen. Der menschliche Organismus, so glaubte er, ist bestrebt

haben wird. Keine Besuche, kein Kontakt mit
Enkeln, Kindern, Eltern, Freunden.

Manchmal ist es möglich, dass ein Brief oder
ein Antrag per E-Mail ausgetauscht werden
kann. Und nicht zu vergessen: Broschüren, Flyer,
Informationen oder Ausdrucke können ja auch
noch ganz analog mit der Post zu den
Ratsuchenden verschickt werden.

Entweder ist der Mensch krank oder er ist gesund???
In den 70er Jahren versuchte der israelisch-amerikanische Soziologe Aaron
Antonovsky, diese bis dahin allgemein
gültige Vorstellung zu hinterfragen und
in seinen Modellen zu korrigieren.

Meine Sicht auf die Corona Krise

Unsere Regierung, die Bundesländer, Städte und
Gemeinden, haben meiner persönlichen Einschätzung nach hervorragende Arbeit geleistet.
Nicht zu vergessen: Den forschenden Medizinern,
dem Gesundheitspersonal, den privaten Initiativen und allen, die im Risikobereich gearbeitet
haben, gebührt ein ganz großes „Dankeschön“.
Leider gibt es bei solch großen Krisen immer
Gewinner und Verlierer. Ich wünsche jedem,
dass er nicht zu den Letzteren gehört. Doch die
Pandemie ist noch nicht vorbei, bevor es

Abschließend wünschen wir allen Seniorenclubs, den treuen Leser*innen, den Mitarbeiter*innen der städtischen Einrichtungen und
natürlich allen Dreieicher Bürger*innen alles
Gute und vor allem Gesundheit. Lasst uns
gemeinsam positiv in die Zukunft blicken.

Geschäfte, viele wieder geöffnet, ja. Aber
die Masken sind arg lästig – Abstand ist am
besten. Und das vieles nur noch mit App
und Internet funktioniert, da fühlt man sich
ausgegrenzt. Übrigens, Langeweile hatte ich
nie. Ich bastele gerne.
Mein Herzenswunsch:
Bitte bleiben Sie alle gesund.
Mit vielen Grüßen
Christa Kronwitter

Ihr ehrenamtlicher Redaktionsleiter der
„Oldie-Infos“
Jürgen Dechert

